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Personalie: Jugendreferent im Bezirk Dortmund-Hagen 

Mein Name ist Alexander Wessels 

und ich bin seit dem 1.4.20 der 

neue JAV- & Jugendreferent im Be-

zirk Dortmund-Hagen. Ich habe vor-

her eine Ausbildung zum Lacklabo-

ranten bei der Firma J.W. Ostendorf 

absolviert, und danach im Bereich 

der Forschung & Entwicklung gear-

beitet. 3,5 Jahre war ich in der Ju-

gend- & Auszubildendenvertretung 

und ehrenamtlich in der IG BCE 

aktiv. Neben dem Bezirksjugendau-

schuss und dem Landesbezirksju-

gendausschuss, war ich außerdem 

im Jugendbildungsarbeitskreis 

Westfalen und  

beim DGB Münsterland aktiv. 

 In dieser Zeit konnte ich viel Erfah-

rung sammeln, und freue mich diese 

in meiner Aufgabe als JAV- & Ju-

gendreferent weitergeben zu können 

und bei Fragen und Problemen im 

Bereich Ausbildung und Jugend wei-

terzuhelfen. 
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Personalie: Gewerkschaftssekretär im Bezirk Dortmund-Hagen 

Glückauf, 

„ich bin der neue und komme 

jetzt öfters“ könnte man jetzt sa-

gen und es würde tatsächlich 

zutreffen, wobei ganz so „NEU“ 

ja nicht alles für mich ist. Doch 

der Reihe nach, ich bin der Sven 

und komme gebürtig aus Wanne

- Eickel (nicht Herne), werde am 

8.11. 41 Jahre Alt und arbeite 

seit 2008 in der IG BCE. Nach 

fast 9 Jahren in Gelsenkirchen 

und nun gut 18 Monaten in 

Recklinghausen bin ich nun seit 

dem 15 August in dem Bezirk 

Dortmund Hagen angekommen. 

Ich werde die Betriebe von Mi-

chael in der Betreuung überneh-

men und Birgit unterstützen wie 

auch vertreten, wenn sie nicht da 

ist. Da ich Birgit schon aus meiner 

Zeit in Gelsenkirchen kenne, 

kann man schon davon sprechen, 

dass wir ein eingespieltes Team 

sind.  

Vor meiner Zeit bei der IG BCE 

habe ich als Chemikant bei der 

Evonik gearbeitet und war dort in 

der Jugendvertretung tätig. 

Hobbys: Sport und „Mein Motor-

rad“ das ich auf den Namen Eli-

sabeth getauft habe, ebenso 

könnte man das Essen zu einem 

meiner Hobbys zählen. 

Ich freue mich auf eine spannen-

de und gute Zusammenarbeit. 
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49. Recklinghäuser Tagung (1) 

Zu den in diesjährigen Kompakt-

Ausgaben mehrfach angesproche-

nen Themenkreisen  Diversity, In-

clusion, Integration gibt es noch et-

was ganz aus der Nähe zu berich-

ten – aus redaktionellen Gründen 

und bedingt durch die aktuelle Kri-

sensituation leider erst jetzt mög-

lich. 

Die 49. Recklinghäuser Tagung 

widmete sich unter dem Motto 

„Diversity-Management –  

unser Kurs in Richtung Zukunft“ 

wiederum der großen Vielfalt der 

Menschen speziell auch im Berufs-

leben und dem zwischenmenschli-

chen Umgang damit. 

Unter den ca. 400 Gästen aus dem 

gesamten Ruhrgebiet und darüber 

hinaus war auch die Arbeitsgruppe 

Presse und Öffentlichkeit des Bezir-

kes Dortmund-Hagen vertreten.  

Im Festspielhaus Recklinghausen 

zeigten die Teilnehmer reges Interes-

se daran, wie unter dem Zeichen der 

Diversity der Umgang unterschied-

lichster Menschen im Betrieb mitei-

nander erfolgen sollte und kann – 

auch in der gewerkschaftlichen Pra-

xis. 

Hier betonte Petra Reinbold-Knape, 

Mitglied des geschäftsführenden 

Hauptvorstandes der IG BCE, in Ih-

rer Begrüßungsrede - auch mit Blick 

auf zunehmende Individualisierung - 

die Notwendigkeit, der Vielfalt mit 

Offenheit und Wertschätzung zu be-

gegnen. Sie verwies auf gerade im 

Bereich der IG BCE schon sehr weit-

gehende Erfolge in den Betrieben, 

kritisierte dann aber auch das aktuell 

kontraproduktive Verhalten bestimm-

ter politischer Kreise.  

Christoph Tesche, Recklinghausens 

Bürgermeister, liess in seiner Rede 

den Stolz auf die in der Stadt selbst 

und auch in deren Verwaltung anzu-

treffende Vielfalt anmerken, aber 

auch auf die nun schon so lange 

Tradition der IG BCE in Recklinghau-

sen 

Die Mitbestimmung in der digitalen 

Zukunft nahm Francesco Grioli, Mit-
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49. Recklinghäuser Tagung (2) 

glied des geschäftsführenden 

Hauptvorstandes der IG BCE zum 

Anlass, aufzuzeigen, wie ein im Be-

trieb erfolgreich funktionierendes 

Diversity-Management auch gute 

Auswirkungen in den mehr privaten 

Bereich mit sich bringen kann. Sei-

nem Rückschluss, dass in einer im-

mer stärker vernetzten Welt Vielfalt 

der Schlüssel für eine erfolgreiche 

Zukunft sei, ist sicher nichts mehr 

hinzuzufügen.  

Die offene Diskussionsrunde unter 
dem Motto „Interkulturelle Arbeit der 
Zukunft – eine Vision?“ und das Ab-
schluss-Statement des Interkulturel-
len Bundesarbeitskreises mit dem 
Titel „Wir gestalten /Zukunft“ ließen 
die Veranstaltung in ein offenes En-
de münden. Denn – gut organisiert - 
nahm an jedem der vielen Tische 
jeweils ein IG BCE – Mitglied mit 
Migrations-Hintergrund teil, so ge-
lang es, auch viele dem Motto der 
Veranstaltung verbundene Themen 
aus den einzelnen Betrieben und 
Wohnorten zu diskutieren.  

Inhalt 

Bildherkuft 
Von Daniel Ullrich, Threedots - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1569175 
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Vorstandssitzung des Regionalforums Bochum-Hattingen-Sprockhövel 

Das Regionalforum Bochum-
Hattingen-Sprockhövel nahm 
seine Arbeit nach fast fünfmona-
tiger krisenbedingter Unterbre-
chung dort wieder auf, wo sie am 
13.03.2020 eine an diesem Tage 
so noch gar nicht erwartete Un-
terbrechung fand: im Sitzungs-
saal des Trainingsbergwerks 
Recklinghausen.  

Wir erörterten, wie weit wir mit 
unserer bei der letzten Sitzung 
am 16.01.2020 noch so reichhal-
tigen Planung gekommen sind – 
nur die Informationsveranstal-
tung mit dem Bochumer Polizei-
Hauptkommissar Ulrich Neuhaus 
am 13.02.2020 und der Besuch 
des Trainingsbergwerkes Reck-
linghausen am 13.03.2020 konn-
ten noch planmäßig und mit rich-

tigem Teilnahme-Erfolg durchge-
führt werden.  

Was wir ausfallen lassen bzw. auf 
zunächst unbestimmte Zeit ver-
schieben mussten, ist schon sehr 
bedauerlich. Dass bereits festste-
hende Bildungsveranstaltungen 
der Ortsgruppen und des Regio-
nalforums abgesagt werden 
mussten, Mitgliederbefragungen 
nicht wie geplant stattfinden konn-
ten und die Jubilarehrungen kom-
plett nach 2021 verschoben wer-
den mussten, war aber ja nun un-
abdingbar.  

Insbesondere wurde aber auch 
bedauert, dass im Zusammen-
hang mit den anstehenden Kom-
munalwahlen angedachte Ge-
sprächsrunden mit lokalen und 
regionalen Politikern, insbesonde-

re Bezirksbürgermeistern, aus-
bleiben mussten – hier hätten wir 
sicher noch eine Menge Diskussi-
onsstoff einbringen können und 
wollen. 

Wie und wann die Arbeit nun wei-
tergehen kann, werden wir mit 
den Ortsgruppen und ihren Vor-
ständen in der ersten Sitzung des 
gesamten Regionalforums am 
28.09.2020 festzulegen versu-
chen – wiederum im Sitzungssaal 
des Trainingsbergwerkes  
Recklinghausen.  
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Besichtigung des Trainingsbergwerkes in Recklinghausen 

Gerade mal eine Woche vor dem 

krisenbedingten Aussetzen unserer 

gesamten Jahresplanung – konnten 

IG BCE - Mitglieder aus mehreren 

Ortsgruppen des Regionalforums 

Bochum-Hattingen-Sprockhövel 

noch einmal richtig klassische Ruhr-

gebiets-Atmosphäre genießen.  

Unser Kollege Detlev 

Winkelmann, Vor-

standsmitglied im För-

derverein Trainings-

bergwerk Recklingha-

usen e.V., hatte eine 

Führung für uns orga-

nisiert. Mit einer Vor-

information per  Film 

wurde das Interesse 

der Teilnehmer – 

selbst der ehemaligen 

Bergleute - solcher-

maßen gesteigert, 

dass niemand mehr abwarten konn-

te, mit Helm und Fahrmantel ausge-

stattet nun einen Echt-Eindruck von 

der Arbeitswelt zu gewinnen, die zu-

sammen mit der Stahlindustrie den 

wohl wesentlichsten Anteil am wirt-

schaftlichen Aufstieg des Ruhrgebie-

tes hatte.      

Das handwerkliche und maschinelle 

Geschehen „unter Tage“ mit fach-

kundigen Führern nacherleben zu 

dürfen und dabei sogar selbst in ge-

bücktester Haltung durch die Stollen 

zu kommen - einfach nur beeindru-

ckend.  

   Die Vermittlung des Wissens über  

Arbeit, wirtschaftliche und kulturel-

le Entwicklung des Ruhrgebietes, 

aber auch ganz speziell den in 

wohl kaum einem anderen Arbeits-

umfeld so persönlichen Zusam-

menhalt - wo sollte das noch so 

ausführlich gelingen wie in diesem 

Trainingsbergwerk.   

Den vereinsseitigen Organisatoren 

ist es hier gelungen, ein Stück 

Ruhrgebiet pur für lange Zeit fest 

zu machen, das man gerne immer 

wieder nochmals besuchen und 

genießen möchte.  
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Bildherkunft: By Kleunam - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18326069 
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Vorankündigung „Seniorenfreizeit Grömitz“ 16. Mai – 21. Mai 2021  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 

wie schon in den Vorjahren ist 

erneut eine Seniorenfreizeit im 

Jugenddorf Hans-Böckler der IG 

BCE, Grömitz-Lensterstrand ge-

plant. Da uns im Jugenddorf nur 

eine begrenzte Anzahl von Bun-

galows zur Verfügung gestellt 

werden können, bitten wir die 

Kolleginnen und Kollegen mit 

Partnern um rechtzeitige Planung 

und Anmeldung. Die Anmeldung 

erfolgt direkt bei der Leitung des 

Jugenddorfes unter 

Olaf.Wischnewski@igbce.de. Von 

dort wird eine Bestätigung oder 

Absage mitgeteilt. Es gilt in die-

sem Fall das Windhund verfahren.  

Es wird Euch ein Freizeitangebot 

zu einem angemessenen Preis 

incl. Vollpension angeboten.   

Für den Unterhaltungsteil wird in-

dividuell, je nach Teilnehmerzahl,  

voraussichtlich eine 5-Seen-Fahrt 

Plönersee oder alternativ eine 

Fährfahrt von Puttgarden nach 

Rodbyhavn (Hin- und Rückfahrt) 

eingeplant. 

Ein sportlicher Teil, evtl. „Offenes 

Bouleturnier“ oder ein 

„Minigolfturnier“, als auch Spiela-

bende sollen eventuell das Ange-

bot abrunden. 

Also liebe Kolleginnen und Kolle-

gen, an Ideen fehlt es nicht, daher 

mitmachen und die Kontakte pfle-

gen und über Gewerkschaftsarbeit 

in offener Atmosphäre reden. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der Krisenstab der IG BCE hat entschieden, dass 

die Büros der Bezirksleitungen wieder geöffnet wer-

den können.  

Unter Beachtung des bezirklichen Hygieneplans  

haben wir unsere Bezirksleitung ab dem 02.06.2020 

wieder zu den gewohnten Zeiten  

- jedoch nach vorheriger Terminvereinbarung-  

geöffnet. 

 IG BCE-Bezirk Dortmund-Hagen hat wieder geöffnet Kontakt  
Inhalt 

Du möchtest Anregun-

gen, Themen oder Verän-

derungen dem eKurier-

Team mitteilen, dann 

schreibe uns: 

 

Quelle:  dortmund-hagen.igbce.de 
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